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Sauberkeit und Ordnung in den Unterrichtsräumen
Zu den Unterrichtsräumen
□

□
□

□
□

□
□
□
□

Die Sitzordnung muss so gestaltet sein, dass die Reinigungsfirma den Raum problemlos reinigen
kann, d.h. neben den Durchgängen an der Wand und am Fenster muss mindestens ein weiterer
freier Durchgang nach hinten vorhanden sein.
In der Regel sind die Klassenzimmer mit 28 Schülerplätzen bestückt.
Aus anderen Klassenräumen und Aufenthaltsbereichen dürfen keine Möbel entfernt werden, um
fehlende oder defekte Möbel zu ersetzen. In diesem Fall veranlasst der Klassenlehrer, dass bei
großen Klassen fehlende Möbel beim Hausmeister geholt, bzw. dass defekte Möbel ausgetauscht
werden.
Die Tische müssen wegen der Heizungsregulierung und der Reinigung ca. 20 cm von Fenster und
20 cm von der Wand, bzw. den Regalen entfernt stehen.
Türen mit Selbstschließmechanismus dürfen auf keinen Fall blockiert werden, da es sich im
Regelfall um Brandschutztüren handelt. Das Blockieren stellt eine Straftat dar und kann
empfindliche außerschulische Strafen nach sich ziehen.
Außer im Falles eines Amokalarms ist es untersagt die Unterrichtsräume von innen zu
verschließen.
Bei Unterrichtsende müssen die Fenster geschlossen, das Licht und die PC-Anlage ausgeschaltet
und die Tafel geputzt werden.
Nach Unterrichtsende muss täglich (gilt nicht für die DV-Räume) aufgestuhlt werden. Die Stühle
müssen ganz, d.h. mit den Füßen und nicht mit der Sitzfläche, auf den Tisch gestellt werden.
Der Verzehr warmer und geruchsintensiver Speisen ist nur in den dafür vorgesehenen Bereichen
gestattet. Derzeit sind das das Foyer im UG sowie der Aufenthaltsbereich bei der Schülerküche im
EG.

WC Räume
□

Die WC-Räume werden unabhängig von Verschmutzung nur 1 Mal pro Tag gereinigt.

Müllentsorgung
□
□
□
□

Biomüll gehört in den Restmüll und nicht in die Wertstoffbehälter. Wertstoff (Verpackungen)
gehört nicht in den Restmüll, sondern in den Wertstoffbehälter.
Nicht sauber getrennte Behälter werden von der Reinigungsfirma nicht geleert!
Die Klassenlehrer kontrollieren unter der Woche die Einhaltung der Mülltrennung.
Die Papierbehälter werden zwei Mal pro Woche von der Reinigungsfirma geleert.

Vorgehensweise bei Nichtbeachtung der Regeln
□
□

□

Räume, die von den Stammklassen stark verschmutzt wurden, werden nicht gereinigt und sind am
nächsten Tag von den Verursachern, notfalls von der ganzen Klasse zu reinigen.
Bei wiederholtem Auftreten sind die Räume über einen längeren Zeitraum von der Klasse zu
reinigen. Zusätzlich kann ein Reinigungsdienst im Anschluss an die letzte Unterrichtsstunde
verhängt werden.
Sind die Räume von Wanderklassen verschmutzt worden, wird ein Reinigungsdienst aus der
verursachenden Klasse angeordnet.

Rückfragen bitte an Hausmeister Köble oder Herrn Müller.
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